ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Berlin, September 2019

1. Allgemeines:
a) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen allen Angeboten und Vereinbarungen sowie den darauf
beruhenden Leistungen zum Kursprogramm und Workshops zugrunde.
b) Die Teilnahme am Unterricht- und Workshopprogramm erfordert eine vorherige Anmeldung und Vorkasse.
c) Der Stundenplan wird regelmässig aktualisiert, siehe: www.caramba-berlin.de
d) Die Kurs- und Workshopgebühren ergeben sich aus der jeweils aktuellen Preisliste , die im Studio oder im Internet
einzusehen ist.
e) Jeder Teilnehmer unterliegt der Hausordnung und hat den Anweisungen des Lehrpersonals Folge zu leisten.
2. Teilnahmemöglichkeiten, Vertragsbedingungen und Bezahlung: KINDER
Probestunden (10€): berechtigen zur Teilnahme nur an der gekauften Stunde und sind vorab zu bezahlen.
Probemonat (35€): berechtigen zur Teilnahme an 4 aufeinander folgende Schnupperstunden (inklusive Probestunde) in einen oder verschiedenen Kursen innerhalb von 6 Wochen.
Kinder Monatsabo (43€ / Monat)
- Durch das Monatsabo erwirbt der Teilnehmer das Recht, am Unterricht in dem in der Anmeldung festgelegten
Kurs teilzunehmen.
- Der Unterricht wird nach den Vorstellungen und künstlerischen Gesichtspunkten des Unterrichtserteilenden
vermittelt. Den Wechsel eines Lehrers behalten wir uns vor.
- Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet auch bei Nichterscheinen zur Zahlung der Kursgebühren.
- Die vereinbarten monatlichen Unterrichtsgebühren sind per Lastschrift zu bezahlen.
- Im Falle einer Rücklastschrift werden wir Ihnen die entstandenen Rücklastschriftgebühren zzgl. einer
Bearbeitungsgebühr von 10€ pro Lastschrift in Rechnungen stellen, sofern Sie die Gründe der Rücklastschrift
zu vertreten haben.
- Die Anmeldung erfolgt bis auf Widerruf.
- Eine Kündigung ist zum 30. April, 31. August und 31. Dezember eines Jahres möglich.
Die Kündigung muss einen Monat im Voraus per EMAIL erfolgen.
- Eine nicht fristgerechte Bezahlung des Monatsentgeldes kann zu einer Mahnung führen. Caramba tanz&co behält
sich das Recht vor, für jede Mahnung 3€ zu berechnen.
- Für vom Schüler versäumte oder abgesagte Kursstunden ist die Studioleitung nicht nachzahlungspflichtig; die Kursgebühr darf in solchen Fällen nicht gekürzt werden. Eine Rückerstattung der Kursgebühren erfolgt nicht
3. Ferien und Urlaubsregelung:
Während der Berliner Schulferien sowie an gesetzlichen Feiertagen kann kein oder ein nach Ermessen der Studioleitung reduzierter Unterricht angeboten werden. Die Schliesszeiten werden rechtzeitig angekündigt.
4. Haftung, Garderobe
a) Jeder Teilnehmer muss selbst einschätzen, welchen Schwierigkeitsgrad und welche Übungen er sich körperlich
zumuten kann. Etwaige Krankheiten müssen dem Kursleiter vor Kursbeginn mitgeteilt werden. Weder Caramba
tanz&co noch die Dozenten übernehmmen keine Haftung bei Verletzungen. Die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf
eigene Gefahr.
b) Bargeld oder Wertsachen sollten nicht in der Garderobe gelassen werden, sondern mit ins Tanzstudio genommen
werden. Caramba
tanz&co übernimmt für abhanden gekommene Sachen keine Haftung.
c) Jeder Teilnehmer haftet selbst für die von ihm verursachten Schäden am Eigentum des Studios, an anderern Teilnehmern oder Besuchern.
d) Eine Kinderbetreuung außerhalb der vom Kind besuchten Kurs findet nicht statt. Sofern sich Kinder außerhalb
der besuchten Kurse im Studio aufhalten, haben die Erziehungsberechtigten für die Beaufsichtigung zu sorgen. Die
Erziehungsberechtigten haften für durch die Kinder verursachten Schäden

